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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

T a 9 u n 9 s b e r· ich t 3811969

--J

Problemgesdhichte der Mathematik

23.11. bis 28.11.1969

Das 14. Kolloquium zur Geschichte der Mathematik in Oberwolfach

tt fand vom 23~ - 28. November 1969 unter der Leitung von Prof. Dr.

J.E. Hofmann (lehenhausen) und Prof. Dr. C.J. Scriba (Berlin)

sta~t.

In seinen Eröffnungsworten begrüßte und WÜrdigte Herr Prof. Hofmann

vor allem die beiden diesjährigen Jubilare,' Herrn Prof. Dr.• K.Fladt

und Herrn Dr. S. Heller. Beide sind seit langem Teilnehmer an'i

mathematikhistorischen Kolloquium und beteiligen sich trotz ihres

hohen Alters von 80 bzw. 93 Jahren mit unverändertem Interesse an

den Diskussionen; Her~ Heller hielt sogar noch einen vortrag über

ein Fermatsches Problem, der demnächst in· Auszügen publiziert.

we.rden soll. Herr Hofmann wies ferner auf die besonders große zahl·

der Teilnehmer aus dem Ausland hin. Mathematikh"istoriker aus ins-

• gesamt elf Ländern hatten sich diesmal eipg~funden, viele von

ihnen zum ersten.Mal.Das Gedenken aller Teilnehmer galt zwei an

erkannten Forschern und Freunden, die seit der letzten Tagung

verstorben sind: Prof. P. Funk und Dr. F. Hammer.

Die 23 gehaltenen Vorträge umfassen "die Zeit von den Babyloni~rn

bis zum 20. Jahrhundert; neben ~er Mathematikgeschichtä wurden

auch Nachbardisziplinen (Physik, Philosophie, Geographie) in

die Referate einbezogen. Ausführliche Diskussionen im großen

und kleinen Kreis ergänzten die Vorträge. Im Anschluß an den

Beitrag von G. Hirsch fanden sich an zwei Abenden etwa 20 Teil-. "

nehmer zu einer Diskussion über Probleme der Geschichtsschreibung
v • .

der Mathematik zusammen.
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Vortraqsauszüqe

E.M. BRUINS: Zwei Inexstirpabilia der Mathematikqeschichte

Die Ansicht, die babylonischen Mathematiker hätten .Rez~proken

tafeln benutzt, qürfte in dieser Verallgemeinerung nicht zu- .

treffen. Vermutlich benötigten nur die mittelmäßigen Mathema

tiker derartige Tafeln, während die Fachgelehrten für einfache

Zahlen-ga~ keine Tabellen heranzogen und bei größeren auf Ex
ponentialtafeln zurückgriffen. - Das zweite Inexstirpabile be

zieht sich auf.die angeblich kümmerlichen Mathematikkenntnisse

der Spätantike. ·Für Heran ist diese Auffassung fälsch: Er gibt

ausdrücklich an, wie eine Quadratwurzel beliebig genau appro

ximiert werden kann. A~ch·bei der Berechnung des Kreissegrnents

verbessert Heran die herkömmliche Methode. Wendet. man sein Ver

fahren·auf das dem Kreis umbeschriebene 24-Eck an, so weicht der

vlert für lt erst in der 5. Dezimalen vom richtigen Wert ab,. ~st

also wesentlich besser als Archimedes' Näherungswert,.den dieser

mit Hilfe des 192-Ecks gewinnt.

A. SZABO:- Der·' Kosinussat·z in'der: frühgriechischen Mathematik

.Der Kosinussatz begegnet 'uns schon als Erweiterung des Pytha

goreischen ~ehrsatzes bei Euklid, Elemente II 12 und 13; er

dürfte sogar auf die Zeit vor Hippokrates von Chios (um 440)

zurückgehen. Beim Beweis benutzt Euklid, d~e Hilfssätze II 4

und II 7. Eine Analyse der Propositionen II 12, 13 zeigt, daß

die heiden Hilfs~ätze geometrisch und nicht algebraisch zu

deuten sind. bies gilt auch für die übrigen Sätze im II. Buch

der "E+emente I.. Somit ist die Bezeichnung ngeometrische Algebra fI

für Euklids I1. Buch (P. TANNERY) irreführend.

H.L.L. BUSARD: Die -Trak'tate ,liDe ·proportionibus ll von Jordanus

Nernorarius und Campanus

Aus Ptolemaios,.Alrnagest I ·13, kennen wir den Transversalensatz

des Menelaos. Die 18 Schreibarten für die Formel dieses Satzes,

d~e durch Vertauschung der sechs Faktoren möglieh sind, finden

------- .. _ _----_ ---_..--_ _.

                                   
                                                                                                       ©



4

wir erst bei'Thabit ibn Qurra (De figura sectore) 'und Ahmad ibn~'

" ,Jusuf ,al--r1isrI '(Oe 'oroP'orti'one' 'et orooort:too.a.J.j~ta:t:~) ~ n:i.~ n.~,rn~

,iichen 18 Formen begegnen auch in den Traktaten De pioport~oni

.bus des Jbrdanus Nernorarius und ~e Proportions et pro~ortionali

; 'tate des Campanus • Aufgrund von sieben benutzten Handschriften

konnte Campanus als'Urheber der zweiten Schrift nachgewiesen

.':. <..: werden;' 'dagegen lassen die ach~ bekannten Codices des Traktats ~,'
.' '

:- ~De proportionibus keine sicheren Schlüsse auf die Autorschaft zu.. '

Am Ende 4es 'Vortrags, \vurde der Inhalt der heiden Werke be~prochen.

" Der Hauptunterschied zu den'arabischen Texten besteh~ darin, daß

,'"Jordanus und Campanus.von der.Proportionenlehre ausgingen, während

Thabit· und .Ahmad den Transversalensatz zugrund.e legten.,. . . ~

,M. FOLKERTS: ~1athematische Aufgabensarnmlungen aus o.em ausgehenden·:.'

Mittelalter'

c' ,

~)

• _ r'. ~ •• r .
In vielen Handschriften des 13. bis ~~. Jahrhunderts werden

·mathematische Aufgabensammll;lngen überliefert. Bei Durchsicht von

. etwa 25. Codices aus Oxford, Landon,' Berlin 'und rvlünchen fanden

" sich' Aufgabentypen, die sich in den Sammlungen immer wieder nach-,

, weisen ·lassen. Es handelt s·ich·um Aufgaben der unterhaltung~ma~he-"

.'~;ma~ik~ bei denen 'nicht der Lösungsweg, 'sonderh' lediglich die Lö

sungen angegeben sind; oft sind Merkverse vorhanden. Die Probl~rne ..

lassen sich we,it zurückverf,olgen; einige waren schon 'in China und·'

Indien be']tannt. Die Sammlungen zeigen enge B~ziehungen zur K16st~r~",
" ,

mathematik (et~la zu IJAlkui,nlls Propositiones) ; daneben erkennt man .

direkte oder indirekte Einflüsse der Araber '-(Leönardo von Pisa;

. 'Liber augmenti et diminutionis) •

. W. KAUNZNER: Uber das Z~sammenwirken von Systematik und Prable-
p'

matik in der frühen deutschen Algebra

,Zwischen 1460 und 1550 lassen sich vor allem in Süddeutschland

sehr große Fortschritte in der algebraischen Symbolik feststellen.

Man 'bemüht sich, die Unbekannte und ihre Potenzen durch Symbole
, "- .

auszudrücken. Hier fließen. zwei Quellen zusammen: die italienische ,I

. i<aufman~.spraXiS und arabische Schriften ,vor allem die Alge~ra

des Alchwarizmi. Der versuch, di~ algebraischen Gleichungen zu

systematisieren,. führt dazu, daß um 1480 im'Dresdener Codex C 80

'und' ~päter 'bei 'Adam Ries 24 Gleichungstypen aufgestell~ werden.'

. ','
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Die Entwicklung, die durch die Wechselwirkung von Problematik

uns Systematik bestimmt wird, leitet über Schreyber und Rudolff

schließlich hin zu Stifel; hier finden wir bereits die fast

völtig symbol,isierte Auflösung der Gleichungen zweiten und höheren

Grades.

I. SCHNEIDER: Voraussetzungen für die Verbreitung der gedruckten'

deutschen Rechenbücher des 15. und 16. Jahrhunderts

und deren ,Bedeutung

Der Referent, der eine für den Driburger 'Kreis bestimmte Arbeit

in Auszügen w~ergab (publizi~rt in: Technikgeschichte in'Einzel~

darstel~tingen I\jr~ 17, 1969)-,'· untersuchte die historische ~virk

salT'J(eit deutscher Rechenbücher nach wirtschaftlichen und sozialen

Gesichtspunkten. Schon 'damals boten Honorare, Dedikationen und

Autorenprivilegien Anreiz, ein Rechenbuch zu verfassen. Vor allem

. die 'wirtschaftliche Expansion führte ZU~ wachsenden Bedarf an

Rechenbüchern; immerhin gab es bis zum Ende des 16. Jahrhund~rts

, elf Autoren; die drei oder mehr Auflagen ihrer Rechenbücher her

ausbringen konnten~ nie differenzierten Ansprüche der Leserschaft

schlagen sich in den verschiedenen Titeln und dem unterschiedlichen

Inhalt der Bücher nieder; jedoch haben 'fast alle das Ziel, Rechen~

fertig]tei~ zur Lösung elementarer oaor·ithmetischer Probleme an die

Kaufmannschaft zu vermitteln.

B. HUGHES: Scheubel's revision of Jordanus de Nemore's De numeris

datis: an an~lysis of an ?niqu~-tinpublishedmanusqript

in the·David Eugene Srnith Collection at Colurnbia

Library in New York

. Vor 60 Jahren kaufte D.E. Smith eine Handschrift, die wohl zwi-

. sehen 1550 'und 1555 von Johann Scheybl ,(Scheubel; 1494-1570) ge

schrieben wurde ..Scheybl war damals Professor für Mathematik in

·Tübingen. Sein Plan, das Buch zu publizi'eren, wurde nicht ausge

führt. Das zweite Werk in der Handschrift ist Jordanus' Schrift

De numeris datis. Scheybl hat hier nicht einen vorhandenen Codex
, °

kopiert, sondern das Werk stark bearbeitet~ Nur der Text der

Sätze stimmt weitgehend mit Curtzes Edition des Jordanus (Z. Math.

Phys.,. '36, 1891) überein , die Erläuterungen. und Beispi.ele dagegen

sind völlig verschieden. Insbesondere vermeidet Scheybl es, wie
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" . ,Jordahus Buchstaben in ~en Erl'äuterungen Z\l benutzen". Scheybls

, Vorlag~ ko~n,te nC?ch nicht ermittelt werden:'" In Tübingen und"

Umgebung existieren keine Handschriften von Jordanus' Schrift •

.G. HAMANN: Die ersten Landkarten mit. dem Gesamtbild AfriJt:as

(1489-1502) -'ein Vergleich

Die äl~esten portugiesischen Karten sind beim 'Erdbeben in Lissa-'

bon (1755) zugrunde gegangen. So gibt es nur wenige, durch spa-
. , ,

nische oder.it~lienischeVermittl~ng erhaltene kartographische

,Darstellungen, die für den Wandel des Afrikabildes aufschluß

"~.' reich sind~ Ba~tol~rneu 'Dias hatte 1487/88 die' Südspitze Afrikas

umschif.ft und dadurch den Beweis angetreten', daß keine direJ{te

,'Landverbindung zwischen Südafrika und Indien besteht. Die Karte '. "

·des Henricus .Martellus Germanus (1489) ist die erste, die den·

neuen Erkenntnissen Rechnung trägt." Es dauerte. jedoch. noch über·

,ein Jahrzeh~t, bis' die alte Vorstellung eines südöstlichen Land

,zusammenhanges Afrika-Asien endgültig fallengelassen wurde und p"

, auf empirischer Grundlage ein genaueres'Bild der Ostküste Afri

kas möglich wurde.

J.'V. PEPPER: How much did Harriot's contemporaries know of his
work? .

"In zahlreichen Büchern und Briefen zwischen 1587 und 1627 sind

Hinweise auf Thomas Harriot (1560-1621) enthalten. Sie beziehen,

sich auf die Amerikareise, die mathematisch!~.~_.und natur\\1issen

schaftlichen Schriften sowie auf seine religiöse Einstellung."

Manche Hinweise auf Harriot sind versteckt. Einige Briefe,

z.B. die von Kepler, zeigen, daß Harriot auch außerhalb' des

Kreises der englischen'Gelehrten und Praktiker bekannt'war.un~

..' .g,eschätzt wurde.

P. BOCKSTAELE: Briefe von Gregorius a S.Vincentio an Christoph

Grienber5ter

Im Archivio Pant. Universita Gregoriana in Rom, ~1s.534, be

finden sibh vier bisher unbekannte Briefe des Gregorius a

S.Vincentio (Brügge 1584 - Gent 1667) an ehr. Grienberge~,

(Hall 1564 - Rom 1636)". In den drei ersten Briefen, die noch

. vor' der Flucht aus Prag geschrieben wurden (abgefaßt am 24.10.1628,.

, ~

~ :.....
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24.2.1629 und 19.1.1630), ervlähnt Gregorius seine Schüler

Th. Moretus (1602-1~67) und J.K. della Faille (1597-1652).

-Der vierte Brief (Gent, 4.5.1635) schildert anschaulich das

~Schicksal, von. dem das-Manuskript seines Werkes Problema Au

striacurn plus ultra 'quadratura circuli betroffen wurde: es ent

··stand 1622/1629 im Manuskript, erschien jedoch erst 1647 in

der Redaktion von Schülern des Gregorius.

M.·S. MAHONEY: Entstellung und Grundlagen der Ferrnatschen

Methode zur Aufsuchung von Extremwerten

Eine genaue Untersuchung der Fermatschen ~1ethode zur Exbernwert

bestimmung z~igt, daß Ferrnat die Vietesche Gleichungstheorie .

auf ein proble~ im 7.' Buch von Pappos' Collectio mathernatica

."angewandt hat. Fermats Verfahren ist ke~ne Differential-,

sondern eine Differenzenrnethode; sie beruht auf Betrachtungen

. über' Art und Anzahl der Wurzeln einer Gleichung ohne Anwendung

von Infinitesimalgrößen oder Grenzübergängen. In der ~lethodus

ad disquirendam maximam et minimam (1629/1636) beschränkt sich

Ferm~t auf reine Rechenregelni erst nach der Kontroverse ~it

Descartes schildert er in ~~r Analytica eiusdem methodi investi

gatio (wohl schon 1639, nicht erst 1643 verfaßt) Gedankengang und

Grundlage~ seiner Methode •.

S. HELLER:' Die Lösung der ervleiterten Ferrnatschen Dreiecksaufgabe

Die Fermatsche Dreiecksaufgabe fordert, ein pythagoreisches Drei-
1... __-

eck zu bestimmen, dessen Hypotenuse und Kathetensumrne ,Quadrat-

zahlen sind. Fermat hatte die einfachste Lösung dieses Problems

gegeben (wobei die geradzah11ge Kathete die kleiriere ist) und

die Aufgabe i~ ei,nem fü~ Torricelli bestimmten Brief vom De

zember 1643 durch die weitere Bedingung erschwert, daß die

geradzah~ige Kathete die größere sein solle. In Zusammenarbeit

ßlit J .E. HOF~1ANN hat der Vortr.agende den Lagran.ge-Eulerschen

Ansatz weiterentwickelt. Bei geschickter Weiterführung. erhält

man alle Lösungen der Fermatschen Aufgabe, darunter aU:ch solche

der erschwerten. 'Oie 'kleinstzahlige der erschwerten tritt an

der 13. Stelle auf und erfordert 165stellige Zahlen. Die ersten

fünf Dezimalen wurden zunächst logarithmisch angenähert und

gleichzeitig die Stellenzahl bestimmt. Das Ergebnis de'r 13. Lösung
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"wurde von der'Kieler Datenverarbeitungsanlage berechnet und be

stätigte die Güte ,der vorangegangenen Approximationen.

J.E. HOFMANN: Drei Sätze von E.W. von Tschirnhaus über

Kreissehnen

,Auf der Vorderseite eines Blattes aus dem Leibniznachlaß in.
Hannover (LH 35, XV, 3, fol.23)' befinden sich Figuren, die von·

Tschirnhaus stammen und zu·denen Leibniz einige Notizen hinzu-
. .

fügte. Hieraus lassen sich drei Sät~e über Parallelsehnen am'

Kreise erschließen (Summensatz, Satz über Quadratsummen, Satz

über P~odukte von Parallelsehnen) . Für den allgemeinen B~wei~

ist es erforderlich, Cosinu~ urtd Sinus der Winkelvielfachen

aus dem Casinus und Sinus der einfachen Winkel darzustellen;

mit den damaligen Hilfsmitteln konnte der Produktsatz nur in

den einfachsten Fällen geometrisch erklärt werden. Tschirnhaus

hat dieses Blatt vielleicht im Herbst 1682 bei seinem Besuch

in Hannover an Leibniz übergeben.

J.A. LOHNE: Der doppelbrechende Kristall Bartholins 1669-1809

Im Jahre 1669 veröffentlichte Rasmus Bartholin die Experimenta

crystalli Islandici. In diesem kurzen Traktat, der in Auszügen,

1671 in den Philosophical'Transactions erschien, stellte Ba~thö

lin ein recht grobes Gesetz für die Brechung des außerordentlichen

Strahls b~im isländischen Kristall auf. Huygens verbesserte 1672

oder 1673 das Erg~bnis, fand jedoch erst im ~u~ust 1677 die ~ ..

richtige Lösung (Stoßwellentheorie) • Diesem Gesetz, das Huygens

. im Traite de la lumiere' 1690 veröffentlichte, stellte Newton'

in den späteren Auflagen der,Opticks ein anderes Brechungsgesetz

gegenüber. Erst 1809 wurden Huygens i Ergebnisse allgem~in aner-·

kannt, vor allem aufgrund der Experimente, die E.L. Malus seit

1800 angestellt hatte.

·D.T. WHITESIDE: über Newtons Principia (vorgetragen von A.PRAG)

N~wtons Principia galten, seit ihrem Erscheinen (1687) als schwer

verständliches Werk; nur wenige Gelehrte erfaßten den Inhalt

völlig. Dies liegt aber nicht, wie oft behauptet wird, am um-.

ständlichen, archais~erenden Verfahren. Das Gegenteil ist oder
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Fall: Newton hat die wesentlichen Teile der Principia n~cht mit

Hilfe der klassischen Geometrie, sondern mit völlig neuartigen

Infinitesimalrnethoden hergeleitet." Dieses Verfahren, ~as mit"

Dif~erentialen·erster, zweiter und dritter Ordnung arbeitet,

wurde an vier Sätzen·aus den Principia verdeutlicht CI 1.6.41,

11 10)."

Th GERARDY: Der Briefwechsel von Car~ Friedrich Gauss

Gauss ~at etwa 5000 Briefe .geschrieben, die zum größten Teil "er~

-.. halten sind; von der Korresponde~z an Gauss"befinden sich all~in

". in Göttingen et\-la 4000 Briefe. Weitere Briefe werden im Stadtarchiv

Braunschweig aufbewahrt. Zwar sind die wichtigsten Korrespondenzen

(aUßer Gauss - Encke)" ediert, aber einige Ausgaben zeigen große

"Mängel. So hat der Referent vor kurzem auf 240 Seiten Nachträge

·:zum Briefwechsel Gauss - Schumacher.herausgegeben. Der Vortr~gende_·

z~igte anschaulich, 'daß oft detekt;vische Kleinarbeit nötig~~,

um Zahl und Datum de~ geschriebenen Briefe zu bestimmen. Immerhin"

'vird die Arbeit dadurch erleichtert~· daß Gauss' die in den Jahren

1799~1808 an ihn gelangten Briefe durchnumeriert und einige Bri~f-

"register hinterlass~n hat.

tI •. GRATTAN-GUINNESS: Hat Cauchv Bolzano gelesen, bevor er seinen

Cours d'analyse (1821) geschrieben hat?

1817 und 1818 veröffentlichte Bolzano sei~~ umwälzenden Ideen zur

Analysis; 1821 e~schien Cauchys co~rsci I an,alyse. In beiden Arbeiten

findet man in entscheidenden Fragen unerwartet zahlreiche Entspre- .

chungen. Es läßt sich überzeugend nachweis~n, daß die Ubereinstim

mungen nicht rein zufällig sind, sondern daß Cauchy Bolzanos Ar-

-beit kannte. An vielen Beispielen zeigt sich, daß Cauchy in den

'vor 1821 liegenden Arbeiten verhältnismäßig wenig selbständige

schöpferische Ansätze entwickelte, vielmehr häufig Ideen seine~

Zeitgenossen aufnahm und verarbeitete. Schon zu Cauchys Zeit be

fand sich ein Exemplar von Bolzanos Abhandlung in der Bibliotheque

. Imperiale in Paris; Cauchy, ein fleißiger Leser, dürfte s~e gekannt

haben. Die Tatsache, daß Bolzano nicht namentlich: erwähnt \vird, "ent

spricht Cauchys Gepflogenheiten" und läßt sich durch die Rivalität

zwischen den führenden französischen Mathematikern erklären.
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E.A. FELLMANN: Eulersche Integrale und spezielle ebene Kurven.

·Die "Sinusspi'ralen".

Ausgehend von einer Diskussion mit K. FLADT auf der Oberwolfacher

Tagung 1965, wUrden ~ier die Kurven mit der Polargleichung

(2a)n
r

n = 2 cos ncp , diesogenannten Sinusspiralen,behandelt.

J.A. Serret (1819-~885), der Untersuchungen Joh. Bernoullis und·

Eulers weiterführte, stieß auf diese Kurven im ZU'sanunenhang mi t

.der.Darstellung der Gammafunktionen der rezipro~en Zweierpotenzen

(1842). Der unglü~kliche Name "Sinusspiralen" stammt von J. de la

Goupil~iere .(1876) 0. Später gerieten die Sinusspiralen fast in

Vergessenheit. b~r Referent zeigte die wichtigsten Eigenschaften

dieser Kurven auf und stellte typische ·Einzel.fälle geometrisch

dar (für n =,2 erhält man die Lemniskate). Es gelang ihm, u~ge- 4t
. ,

naue Angaben bei G. Loria (Specielle algebraische und transcendente .

ebene Kurven, 1902 und öfter). zu präzisieren und in vielen Fällen

zu korrigieren.

L. SAUERMANN:' Eberhard Gieseler, einer der ersten deutschen

Ingenieure

D-ie ·Referenti.n schilderte anschaulich' Leben und Wirken ihres

Großvaters Eberhard Gieseler (1839 Heilhorst/Westf. - 1921 Bann).

Gieseler, der aus einer Pfarrerfamilie stammte, .besuchte die

. Provinzialgewerbeschule Bie~efeld und von 1855. bis 1859 das

Königl.iche" Ge.\'lerbeinstitut Berlin. Nach einem En~landaufenthalt

wurde Gieseler Lehrer der Gewerbeoberschulen 1n'~lberfeld und ..'

Saarbrücken und lehrte von 1873 bis 1913 als Professor für Physik

und Landmaschinenkunde an der landwirtschaftl~chenAkademie Pop-
. . .

pelsdorf bei Bonn. Dort beschäftigte er sich u.a. mit den IIX-

Strahlen"~ schon kurz nach ihrer Entdeckung stellte Gieseler für

eine Operation eine Röntgena~fnahme der Hand her. Interessant. ;.

sind auch Gieselers Schilderungen seine~ 'Berliner .Lehrer Weier-

straß, Dove und Grashof, ferner Zeughisse, die einen guten Ein-.

blick in die Prüfungsanforderunien der darnali~en Zeit geben.

G. HIRSCH: Einige Kennzeichen der Entwicklung der Mathematik im

18'., im 19. und im 20. Jahrhundert

'Seit dem Beginn des 19. Jah~hunderts läßt sich eine kontinuier

liche Entwicklung der Mathematik feststellen: Während die Mathe-
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matik des 18~ Jahrhunderts die Eigenschaften von Gegenständen,

die wirk~ich vorhanden sind, untersucht, betrachten d~e Forscher

im 19. Jahrhundert Beziehungen zwischen Eigenschaften, d.h. zwisc~en

Klassen von Individuen. Die Gegenstände der Mathema~ik werden als

eine Schöpfung des Mathematikers anerkannt (Graßmann, Riemann,

Hamilton, Kummer, Dirichlet) • Einzelne Gebiete der Mathematik

werden axiom~tisiert. Die Notwendigkeit, die Gleichberechtigung"

sich scheinbar widersprechender Geometrien zu erklären, führt"

gegen 1900 zur axiomatischen Auffassung der l1athematik als Systa..L\
. .

deduktiver Folgerungen im Rahmen eines willkürlichen Axiomen-
. .

systems (Strukturen). Im 20. Jahrhundert werden die'allgemeinen

Eigenschaften von Strukturen und die Beziehungen zueinander unter

sucht (Theorie der Kategorien und Funktoren: Eilenberg/Mc Lane,
. .

1945); Ausgangspunkt" ist die algebraische Topologie (Noether,

IIopf) •

H. JOCHIM:Mathemati]( und 110dalität

Die gemeinsame Problemgeschichte von ~iathernatik und Modalität

geht schon auf Aristoteles ·zurück. Kant faßt als erster "die drei

Begriffspaare Notwendig - Zufällig, Wirklich - Nichtwirklich,

~1öglich - Unrnöglic11 als. IIMoq.alität" zusammen. Bei ihm sind Phä

nomenologie (ein A~sdruck Lamberts) und Modalität noch mitein- '.

ander verknüpft". In ~er Neuzeit betont vor allem H. Weyl, es· sei"

ein epistemologisches Prinzip für alle theoretischen Wissenschaf

ten, das Wirkliche auf den Hintergrund des Möglichen zu proji~
1.•

zieren; dagegen leugnet P.. Lorenzen'die Bedeutung der Modalität

für die Mathematik.

A. HERMANN:. Die historische Relativität physikalischer Erkenntnis

Viele mode~ne Naturwissenschaftler vertreten 'die Ansicht, die

physikalischen Erkenntnisse seien objektiv und nicht zeitgebunden;

dagegen betonen manche Historiker,' auch die Physik sei zeitbe

dingt. Diese unterschiedliche Auffassung führt zu verschiedener
. .

. i~lertung historischer ~ntdec~ungen ("Notwendigkeit, Sachzwang"

oder "Zufall"). Beide Standpunkte sind berechtigt, da es zwei ge

trennte Welten gibt, die "Wirklichkeitsordnung" und die "Vorstel-
. .. .

lungswelt". Nach Ansicht des Referenten gibt es nur in der Vor-

stellungswelt des Menschen historische Relativität. Drei Faktoren
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besti·nunen diese Welt: Wirklich](eitsordnung, Zeitge'ist und Tradition.

H'., KANGRO: Operatoren. bei Ludwig Silberstein '(1901)

Im yahre 1901 versuchte Silberstein (1872-1948) I mit Hilfe von
. '.

geeigneten Zeit~ und Raumoperatoren zu Beziehungen zu J<onunen,
. , .

die nicht mehr von den Zeit- bzw. Raumgrößen abhängen ~ 'Aus- .

gehend von den Maxwellsehen Gleichungen, gelangte er durch Um

definition des Z~itoperators D =;t in einenOrtsoperator Ds

schiießlich zur Operatorgleichung (E = ·Feldgröße) •

l'1eitere Verallgemeinerungen und neue Defini tionen führten Sil·ber

ste~n 'zur' Forderung, das ~tudium der Naturerscheinungen müs'se in
. '

'~ausgedehn~en Untersuchungen über die J;~igenschaften di,eser Opera- .

toren bestehen". Man. erkennt, daß die rnathernatische Physik i.m "

Begriff ist, sich zu ·einem eigenständigen Zweig der- Physik zu
,entwickeln.

,M. Folkerts

L.

(Berlin)
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